
Ausbildungsrichtlinien – aqua med instructor trainer (IT) (Version 06.2020)

Der aqua med IT ist ein Teil des aqua med Teams und repräsentiert die tauchmedizinische Kompetenz von
aqua med auf oberster Ebene unmittelbar unter den aqua med Ärzten. Eine hohe Identifikation mit dem
Unternehmen sowie eine qualitativ hochwertige Ausbildung im Bereich der Ersten Hilfe und Tauchmedizin
zeichnen den aqua med IT aus. Er dient als Vorbild für die aqua med Instruktoren und gibt Ihnen hilfreiche
Tipps zum Durchführen von Seminaren und Lehrinhalten.

1. Voraussetzungen für den aqua med IT

 Tauchlehrer nach ISO 24802-2 und aktiver Lehrstatus als Tauchlehrer / Instructor in einer 
Tauchsportorganisation

 Medizinische Aus- oder Vorbildung in mind. einem medizinischen Hilfsberuf oder
fundierte Kenntnisse im Bereich der Tauchmedizin (Nachweis z. B. über Brevets oder 
Bescheinigungen)

 Registrierter aqua med oxygen und medical instructor oder äquivalenter Status einer 
Tauchsport- oder Rettungsorganisation

 Mind. 10 Aus- oder Weiterbildungen als Instructor oder in diesem Bereich

2. Qualifizierung von aqua med IT

 vollständige Absolvierung des aqua med Online-Vorbereitungskurses mit abschließendem 
Online-Test mit mind. 80% Erfolgsquote

 Teilnahme am aqua med IT-Praxisworkshop

 Zahlung der Seminargebühren

3. Seminardurchführung

 aqua med Instructor Seminare stehen grundsätzlich Tauchlehrern, Tauchausbildern (z. B. Divemaster) 
oder Tauchern mit Ausbildung in einem medizinischen Hilfsberuf offen und sind vorher über aqua 
med anzukündigen.

 Alle Seminare sind vom IT sorgfältig vorzubereiten. Dieser ist angehalten, sich im Vorfeld über 
inhaltliche Änderungen direkt bei aqua med (z. B. über die Homepage) zu informieren.

 Den Teilnehmern sind saubere Schulungsräumlichkeiten mit Sitzmöglichkeiten, Tischen sowie 
Toiletten zu bieten.

 Ausbildungsmaterialien wie Erste-Hilfe-Puppen oder Sauerstoffsysteme sind in einem optisch und 
hygienisch einwandfreien Zustand zu halten.

 Zu jedem Seminar müssen den Teilnehmern offizielle aqua med Lehrunterlagen ausgehändigt 
werden. Diese müssen über das offizielle Bestellformular und innerhalb der darin aufgeführten Frist 
bei aqua med bestellt werden. Werden Seminare ohne diese Unterlagen durchgeführt, gilt dies als 
grober Verstoß gegen diese Richtlinien.

aqua med behält sich vor, diese Vorgaben jederzeit unangekündigt zu überprüfen.
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4. Erhalt der Ausbildungsberechtigung

 Bearbeitung von 2 Refreshern pro Jahr. Alternativ Bearbeitung eines Refreshers und Teilnahme an 
einem medizinischen aqua med Webinar pro Jahr. 

Hinweis: Werden mehr als zwei Refresher in einem Jahr eingereicht, werden diese nicht für Jahre 
über dem Folgejahr hinaus gewertet.

 Zahlung der jährlichen Folgeregistrierungsgebühr bei aqua med. Diese entfallen bei Durchführung 
von 5 oder mehr Instructor-Ausbildungen.

 Nachweis bzw. Bestätigung über den Besitz bzw. Zugang zu folgenden Ausbildungsmaterialien:

° Erste-Hilfe-Puppe (mindestens Torso mit Indikation für Herzdruck und Beatmung)

° AED-Übungsgerät 

° Sauerstoffsystem mit einem Constant-Flow- oder einem Demandventil oder ein Kreislaufsystem.

5. Upgrade vom inaktiven zum aktiven Lehrstatus

 Kann ein aqua med IT die Voraussetzungen für den Erhalt seines aktiven Lehrstatus nicht erfüllen, 
kann er diesen mit folgenden Maßnahmen wieder aktivieren:

1. Teilnahme an einem von aqua med anerkannten Update-Kurs

2. Bearbeitung der letzten zwei Refresher, die im Zeitraum des inaktiven Status angefallen wären

 Nach erfolgreichem Bestehen wird er wieder als aktiver IT gelistet.

6. Kosten

 Die Kosten für den Online-Vorbereitungskurs inklusive anschließendem Online-Test betragen 250,– €.

 Der IT-Praxisworkshop bei aqua med mit anschließender Prüfung und Erstregistrierung kostet 250,– €.

 Die Folgeregistrierungen als instructor trainer betragen 50,– € pro Kalenderjahr. 

 Die Kosten für den Praxisworkshop werden mit Bestätigung fällig und durch aqua med vom umseitig 
genannten Konto eingezogen. Die Folgeregistrierungen werden zu Beginn des jeweiligen 
Kalenderjahres fällig und eingezogen.

 Die Reaktivierung einer inaktiven IT Ausbildungsberechtigung kostet 120,– € 
(Onlinetest und Updatekurs).

7. Werte

 aqua med stellt sich offen gegen Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. Aus diesem Grund 
erwarten wir von unseren ITs, sich rassistischen, fremdenfeindlichen oder diskriminierenden 
Äußerungen entgegenzustellen und Toleranz vorzuleben.
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